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Antrag  
Stadträtinnen / Stadträte - Fraktionen 
 
SPD-Gemeinderatsfraktion 
Betreff 
 
Neuordnung der Energie- und Wasserversorgung (GRDrs. 118/2011) 
 
Die Rekommunalisierung der Wasser- und Energieversorgung für Stuttgart rückt mit 
der GRDrs. 118/2011 einen weiteren Schritt näher. Deshalb wird die Vorlage von uns 
grundsätzlich begrüßt.  
 
Grundlage für die anstehenden Verhandlungen ist das Ergebnis der Untersuchung 
des Gutachters Horváth & Partners. Wir stellen dazu klar, dass der Gutachter alle 
zuletzt vertieften Varianten aus wirtschaftlicher Sicht im Grundsatz für tragfähig hält. 
Die weitestgehenden Gestaltungsmöglichkeiten bietet die Variante 5 mit dem 
Eigentum an den Netzen und deren Betrieb. Aus politischer Sicht entspricht deshalb 
diese Variante 5 auch unserer Zielsetzung.  
 
Wir sind uns darüber im Klaren, dass die Ergebnisse vom Verlauf und Erfolg der 
Verhandlungen mit der EnBW und gegebenenfalls rechtlicher Klärungen abhängen.  
Unabhängig von dieser Klarstellung, bedarf die Vorlage der Verwaltung folgender 
Ergänzungen, bzw. Änderungen.  
 
Dazu beantragen wir:  

1. Bei der Erarbeitung des Gesellschaftsvertrags für die "Stadtwerke Stuttgart" 
wird das Aufgabenspektrum um die Tätigkeitsbereiche ergänzt, die in einem 
"typischen" Stadtwerk üblich sind (siehe Begründung):  
 
Begründung: 
Zu den Aufgaben eines "typischen" Stadtwerks gehören nicht nur Netze für 
Energie, Vertrieb von Strom und Gas sowie Ökoenergieerzeugung, sondern 
auch alle Dienstleistungen im Energieumfeld, wie Beratung, 
Energieeinsparung, Nahwärmeversorgung, Blockheizkraftwerke sowie die 
heute von der EnBW für die Stadt erbrachten Dienstleistungen (z.B. 
Telekommunikation und Straßenbeleuchtung). 

2. Ziffer 3 des Beschlussantrags erhält folgende Fassung: 
 
"Der bestehende Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Stuttgart (SES)" soll um 
die Wasserversorgung erweitert werden, so dass ein kommunaler 
Eigenbetrieb "Kommunale Wasserwerke Stuttgart (KWS)" entsteht. Die 
Verwaltung wird beauftragt mögliche Synergieeffekte sowie die notwendigen 
Veränderungen darzustellen." 
 
 
Die Begründung der Vorlage ist dementsprechend zu verändern, d.h. 
ersatzlos gestrichen wird der Satz "Daher sind mögliche Parallelitäten mit dem 



Eigenbetrieb SES zu prüfen" (S. 5) und das Wort "gegebenenfalls" im 
nachfolgenden Satz. Außerdem wird der folgende Satz gestrichen: "Das 
hierfür erforderliche spezifische Know-how steht der LHS derzeit nicht zur 
Verfügung." (S. 6) 
 
Begründung:  
In der Begründung der Vorlage (S.6) ist dargestellt, welche Aufgaben die 
Tätigkeiten eines Wasserversorgers umfassen. Unstrittig ist, dass dazu das 
entsprechende Know-how unverzichtbar ist. Die Aussage in der Vorlage, 
wonach der Stadt die erforderlichen Ressourcen derzeit fehlen, ist nach 
unserem Wissen in der getroffenen, pauschalen Form, nicht richtig. So verfügt 
der SES heute schon z.B über die zertifizierte Laborqualität, die ein 
Wasserwerk benötigt. Dies gilt auch für weitere administrative und technische 
Fähigkeiten. Insoweit ist der bestehende Eigenbetrieb geeignet, die Aufgabe 
der Wasserversorgung zu übernehmen. Eine Ergänzung der Ressourcen ist 
im Wesentlichen in quantitativer Hinsicht erforderlich.  
 
Es ist deshalb notwendig, das Fachwissen des Eigenbetriebs SES in die 
Verhandlungen mit der EnBW einzubeziehen.  

3. Im Blick auf die anstehenden Verhandlungen mit der EnBW wird als weitere - 
vom Gutachter bisher nicht vertieft untersuchte Variante für die Übernahme 
der Netze für Strom und Gas - die Realisierbarkeit und Sinnhaftigkeit einer 
"Übernahme der EnBW-Regional AG" geprüft. 
 
Begründung:  
Neben dem vom Gutachter explizit genannten Modellvarianten, wird eine 
Übernahme der EnBW-Regional AG durch die LHS, gemeinsam mit weiteren 
kommunalen Partnern geprüft. Die Herauslösung und Umfirmierung der 
Regional AG aus dem Konzernverbund der EnBW ist dafür Voraussetzung. 
Unseres Erachtens dürfte eine solche Lösung eine hohe Attraktivität besitzen, 
weil sie sich vermutlich durch große Wirtschaftlichkeit und durch klare 
kommunale Ausrichtung auszeichnet. Strategische Vor- und Nachteile einer 
solchen Lösung (einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Arbeitnehmer), ihre 
wirtschaftliche Tragfähigkeit, sowie ihre Realisierungsmöglichkeit sind - auch 
auf dem Hintergrund der Absichten der neuen Landesregierung - weiter zu 
untersuchen und gegebenenfalls in die Verhandlungen mit der EnBW 
einzubeziehen.  
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